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Frühstück für Grundschüler 
Mit einem guten Frühstück in den Tag star-
ten: In diesen Genuss kommen die Schüle-
rinnen und Schüler der Radolfzeller Grund-
schulen nun jeden Schultag. Zu verdanken 
ist dies der Bürgerstiftung Radolfzell und 
der privaten Hilfsorganisation „Die Glücks-
bringer“, die bis zum Jahr 2024 für den 
Nachwuchs an jedem Werktag ein leckeres, 
gesundes Müsli am Morgen finanzieren. 
Die Zutaten können sich die Kinder dabei 
frei auswählen – was für leuchtende Au-
gen sorgt. „Die Kinder sind total begeistert 
und nehmen das Angebot gut an“, erzählte 
Christine Kieweg, die sich in der Kinderzeit 
in der Grundschule in Güttingen um die 
Kinder kümmert, bei einem Besuch von 
Bürgermeisterin Monika Laule. „Viele freuen 
sich und sagen, dass das ja wie im Hotel ist“, 
fügte sie lachend hinzu. 
Von der Vielfalt und Frische des Angebotes 
zeigte sich auch Oberbürgermeister Simon 
Gröger bei einem Besuch in der Mensa der 
Ratoldusschule beeindruckt: „Gerade Kinder 
und Jugendliche sollen gut frühstücken, 
damit sie in der Schule konzentriert und 
leistungsfähig bleiben“ betonte er. Zusam-
men mit Monika Laule bedankte sich das 
Stadtoberhaupt für das Engagement der 
Bürgerstiftung und der Glücksbringer: „Sie 
setzen sich dafür ein, dass jedes Radolfzeller 
Grundschulkind die Möglichkeit dazu be-
kommt, morgens satt in den Tag zu starten“, 
verdeutlichte Laule. Auch der Vorsitzende 
der Bürgerstiftung, Arnold Kannenberg, 
brachte seine Freude über die erfolgreiche 
Zusammenarbeit zum Ausdruck: „Zusam-
men können wir sehr viel Gutes bewirken“, 
verdeutlichte er – dabei sei die Stiftung je-
doch auf die Hilfe der Bürgerinnen und Bür-
ger angewiesen. 

Hilfe von Bürgern für Bürger 
Die Radolfzeller Bürgerstiftung bietet Hil-
fe von Bürgern für Bürger. Schwerpunkt ist 
dabei die Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen in Radolfzell. Im Rahmen die-
ser Hilfe haben die Mitglieder der Stiftung 
beschlossen, die Stadtverwaltung in die-
sem Bereich zu unterstützen und zunächst 
bis zum Jahr 2024 für alle Schülerinnen 
und Schüler an Radolfzeller Grundschulen 
ein tägliches Frühstück zu finanzieren. Die 
Kosten des Projektes „Frühstück für Grund-
schulkinder“ belaufen sich auf insgesamt 
rund 4.700 Euro. Die „Glücksbringer“ – eine 
private Organisation für soziale Projekte in 
der Region, die von Philipp Marschall aus 
Schienen, Rüdiger Marte aus Böhringen und 
Andreas Turkovic aus Rielasingen gegründet 
wurde – bezuschussen das Projekt. 

Die Idee zu der Aktion bekamen die Mit-
glieder durch einen Besuch von Claudia 
Strobel-Rodeck von der Kinderzeit der Stadt 
Radolfzell. Sie klärte die Stiftungsräte darü-
ber auf, wie viele Kinder ohne Frühstück in 
der Schule erscheinen. „Es ist sehr wichtig, 
dass Kinder mit vollem Magen in den Schu-
lunterricht gehen können. Leider ist das in 
vielen Familien nicht gesichert möglich. Ge-
nau hier bietet sich unter anderem die Bür-
gerstiftung zur Hilfe an und hat beschlossen, 
das Projekt „Frühstück für Grundschulkin-
der“ zu finanzieren“, betont Lothar Rapp, 
Mitglied der Bürgerstiftung. 

Weitere Informationen über die Bürgerstif-
tung Radolfzell, auch die Kontoverbindung, 
sind im Internet zu finden unter der Adresse 
www.buergerstiftung-radolfzell.de. 

Arnold Kannenberg (Bürgerstiftung), Bürgermeisterin Monika Laule, Stella Deißer (Leiterin der Güttinger 
Grundschule), Lothar Rapp (Bürgerstiftung), Michael Vögele (Bürgerstiftung) und Rüdiger Marte („Die Glücks-
bringer“) freuen sich, dass das Frühstück in den Schulen so gut angenommen wird. 
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